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Abstract Referat 1 
 
 

Ein Ziel im Wandel: Über die Entwicklung  
der Erwachsenen-Alphabetisierung in Europa 

 
Graciela Sbertoli 

 

 

Eigentlich wäre anzunehmen, dass Erwachsenen-Alphabetisierung in unseren 
hochentwickelten europäischen Ländern längst zu einem obsoleten Thema gewor-
den ist. Doch die Forschung der letzten 20 Jahre hat gezeigt, dass diese Annahme 
falsch ist. Der Illettrismus ist in Europa noch lange nicht beseitigt. Demografische, 
kulturelle und technische Änderungen haben das Problem verstärkt und werden es 
auch in Zukunft weiter verstärken. 

Die Welt ist in stetigem Wandel – umfassende Erwachsenen-Alphabetisierung ist 
deshalb ein bewegliches Ziel, das immer wieder weggleitet, sobald man es zu fassen 
versucht. Es ist deshalb unerlässlich, sowohl auf nationaler als auch auf europäischer 
Ebene zu handeln. In den vergangenen Jahren sind sich die europäischen For-
schenden und politisch Tätigen darüber bewusst geworden, dass Bürgerinnen und 
Bürger jeglichen Alters, Berufs und Herkunft von Illettrismus betroffen sein können 
und dass das Problem dementsprechend angegangen werden muss. Dies ist relevant 
für das Individuum, die Gesellschaft und die Wirtschaft. 

Es braucht neue Definitionen, denn unser Verständnis von Erwachsenen-
Alphabetisierung wird die Art und Weise, wie wir das Problem in Angriff nehmen, 
wesentlich beeinflussen. Wir müssen zwischen früher Literalität, Alphabetisierung 
und dem Erreichen einer funktionalen Alphabetisierung unterscheiden. Und wir 
müssen sowohl dem Tor als auch dem Weg zu diesem wandelbaren Ziel Beachtung 
schenken.  

Zudem ist das Konzept der funktionalen Alphabetisierung relativ und völlig vom 
Kontext abhängig, in dem sich das Individuum bewegt. Wir müssen uns auf die Er-
wachsenen-Alphabetisierung per se konzentrieren, aber auch auf die zahlreichen 
«Alphabetisierungen», die damit verbunden sind. Wir müssen neue Lehr- und 
Lernmodelle entwickeln, welche die unterschiedlichen Bedürfnisse der Betroffenen 
berücksichtigen und sich den Eigenschaften der verschiedenen Lernbereiche anpas-
sen. Wir müssen nachhaltige Systeme für Regierungen, Finanzierungen und Quali-
tätskontrollen finden und die Zielgruppe motivieren. 

Die Aufgabe ist immens, aber wir können unsere Arbeit vereinfachen, indem wir Sy-
nergien schaffen und uns auf nationaler Ebene gegenseitig unterstützen. Sensibili-
sierung, Information und Vernetzung sind die Schlüsselkonzepte für die Bewälti-
gung der Aufgaben, die auf uns zukommen. 

Das Referat verschafft einen Überblick über die Problematik der Erwachsenen-
Alphabetisierung in Europa und die damit verbundenen Herausforderungen. Aus-
serdem werden einzelne Sektoren vertieft, die besonderer Aufmerksamkeit bedürfen. 
Ebenfalls analysiert wird, wie die europäische Politik und insbesondere die Europäi-
sche Kommission das Problem der Alphabetisierung angehen. Zum Schluss werden 
wir einige Empfehlungen für die weitere Zusammenarbeit ansprechen, vor allem in 
Bezug auf das European Basic Skills Network (Europäisches Netzwerk für Grund-
kompetenzen). 

 
European Basic Skills Network EBSN : www.basicskills.eu 
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Prävention und Bekämpfung von Illettrismus in der Schweiz – 
eine Zwischenbilanz 

 
Silvia Grossenbacher 

 

 

Seit dem Erscheinen des Trendberichts «Wenn Lesen ein Problem ist» vor 10 Jahren 
wurde zur Prävention und Bekämpfung des Illettrismus viel Arbeit geleistet. In einer 
Lebenslaufperspektive lässt sich das Erreichte wie folgt darstellen: 

Durchgesetzt hat sich die Erkenntnis, dass Prävention von Illettrismus früh einset-
zen muss. In Programmen mit unterschiedlicher Ausrichtung ebenso wie im neu ge-
schaffenen Orientierungsrahmen für die frühe Bildung, Betreuung und Erziehung 
oder in den Strategien zur Frühförderung, die einige Kantone und Städte formuliert 
haben, spielt sprachliche Bildung eine zentrale Rolle. 

Für die obligatorische Schulzeit legen die Bildungsstandards der Erziehungsdirekto-
ren-Konferenz auch im Bereich Schulsprache fest welche Grundkompetenzen Schü-
lerinnen und Schüler erwerben sollen. Der Auftrag der Volksschule wird damit kon-
kreter und verbindlicher. Die Forschung trägt zu einem vertieften Verständnis von 
Lese- und Schreibkompetenzen und den Möglichkeiten differenzierter Förderung 
bei. Weitere Bemühungen sind vorab in der Aus- und Weiterbildung von Lehrperso-
nen nötig, um benachteiligten Kindern die Bewältigung der Hürde «Bildungsspra-
che» zu erleichtern.  

Am Übergang von der Volksschule zur weiterführenden Ausbildung ist die Aufarbei-
tung von Lücken in den Grundkompetenzen zentral. Viele Kantone haben das 9. 
Schuljahr umgestaltet und auch die Brückenangebote entsprechend ausgerichtet. 
Das von Bund und Kantonen gemeinsam formulierte bildungspolitische Ziel, dass 
95% der jungen Menschen einen Abschluss auf der Sekundarstufe II erwerben sollen, 
verleiht der Förderung am Übergang wie auch im Rahmen der Berufsbildung eine 
gewisse Verbindlichkeit.  

Im Bereich Erwachsenenbildung haben die Anbieter ihre Kräfte gebündelt und die 
Angebote neuen Anforderungen angepasst. Eine zentrale Telefonnummer und die 
Sensibilisierung von Vermittlerpersonen ebnen Betroffenen den Weg zu passenden 
Kursen. Forschung und Entwicklung haben auch hier das Wissen über Kompe-
tenzaufbau, das Zusammenspiel von Teilkompetenzen und Erfolgsfaktoren in der 
Förderung vertieft. Im engen Austausch zwischen Forschung und Praxis wurden 
Kompetenzbeschreibungen erarbeitet. Sie dienen als Grundlage für Diagnosein-
strumente und Lernmaterialien, können aber auch dazu beitragen, ein kohärentes, 
modular aufgebautes und mit der regulären Weiterbildung verknüpftes Bildungsan-
gebot bereitzustellen. Entsprechende Modellprojekte sind unterwegs. Die Professio-
nalisierung der Ausbildenden wurde vorangetrieben und Plattformen für die koope-
rative Entwicklung von Lernmaterialien und deren Austausch stehen bereit. Für Be-
triebe wurden ein Werkzeugkasten sowie ein Leitfaden zur Erfassung des Weiterbil-
dungsbedarfs im Bereich Grundkompetenzen erarbeitet und für die Kantone wurde 
ein Konzept entwickelt, wie Projektergebnisse in die Praxis integriert und erfolgver-
sprechende Massnahmen umgesetzt werden können. 



Eine Fachtagung zur Prävention und  
Bekämpfung von Illettrismus 

Un colloque consacré à la prévention 
et à la lutte contre l’illettrisme 

 

Bilanz: Das Wissen über Prävention und Bekämpfung des Illettrismus wurde verbrei-
tert und vertieft, Strukturen wurden bereinigt und Akteure vernetzt, die Angebote 
erweitert und professionalisiert. Während im Bereich Prävention strategische Ansät-
ze beobachtbar sind, Ziele formuliert wurden und eine gewisse Verbindlichkeit be-
steht, lässt sich Gleiches für die Bekämpfung des Illettrismus nicht berichten. Es fehlt 
noch immer eine rechtliche Grundlage, die Erwachsenen den Zugang zum Erwerb 
von Grundkompetenzen sichern könnte. Was auch fehlt, sind breit abgestützte Ziel-
vorstellungen zur Bekämpfung des Illettrismus sowie eine kohärente Strategie und 
entsprechende Ressourcen zur Umsetzung dieser Zielvorstellungen. 
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Illettrismus und Kultur  
 

Edris Abdel Sayed 
 

 
 
Es scheint die gängige Meinung vorzuherrschen, dass Kultur ausschliesslich für die 
gebildeten Kreise der Gesellschaft reserviert sei. Zudem wird der Zugang zur Kultur 
häufig mit Schriftfähigkeit verbunden. Der Schluss liegt demnach nahe, dass Illett-
rismusbetroffene von der Kultur ausgeschlossen sind. Seit vielen Jahren jedoch bie-
ten Akteure aus dem Sozial-, Kultur- und Bildungsbereich diverse kulturelle Aktivitä-
ten für Erwachsene an, die von Illettrismus betroffen sind und an Lese- und Schreib-
kursen für Erwachsene teilnehmen. Haben diese Aktivitäten im Bereich der kulturel-
len Entwicklung positive Auswirkungen? Wenn ja, welche? Wie können diese Aus-
wirkungen analysiert und erfasst werden? 

Mithilfe eines theoretischen Rahmens zu den Begriffen «Illettrismus» und «Kultur» 
konfrontiert unsere Studie die Wahrnehmungen der betroffenen Personen mit den-
jenigen der Akteure aus dem Sozial-, Kultur- und Bildungsbereich. Verfügen wenig 
geschulte und gering qualifizierte Personen über kulturelle Praktiken, insbesondere 
in Zusammenhang mit Schriftlichkeit? Werden diese Praktiken von den Akteuren der 
Erwachsenenbildung berücksichtigt? Was denken Lernende über die Wirksamkeit 
von kulturellen Entwicklungsmassnahmen, die von Lehrkräften erarbeitet und um-
gesetzt werden? Zeigen die Massnahmen positive Resultate in Zusammenhang mit 
dem Verhältnis zur Schriftlichkeit, der Identitätsbildung und der sozialen Integrati-
on? 

 

Schwerpunkte des Referats 
1. Problematik, Hypothesen und theoretischer Rahmen in Bezug auf die Begriffe 

«Illettrismus» und «Kultur». 

2. Reaktionen aus den Gesprächen mit Lernenden und Lehrkräften. 

3. Die Schlussfolgerungen dieser Studie betreffen insbesondere folgende Elemente: 

- Die Relevanz von praktischen und symbolischen Ressourcen für Lernende, 
trotz komplexer Sprachbiografien und Lebenslagen 

- Die Diskrepanz zwischen den Wahrnehmungen der Lernenden und denjenigen 
der Lehrpersonen 

- Drei Arten von Massnahmen zur Kulturentwicklung: Besuche von Buchmessen, 
Bibliotheken, Museen; Einführung in künstlerische Praktiken wie Schreib- und 
Fotoworkshops; Teilnahme an kulturellen Projekten wie dem Festival de l'écrit 
in Champagne-Ardenne, Je vous écris de mon quartier in Belgien oder den 
Fêtes de l’écriture in Rhône-Alpes. 

- Welche Bedeutung haben die Massnahmen zur Kulturentwicklung für Lernen-
de? (Einschätzungen von Lehrpersonen und Lernenden) 

- Neue Wege für die Forschung und die Entwicklung von kulturellen Aktivitäten 
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